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Menschen durch unvergessliche
Erlebnisseglücklich machen
Die romantische Iglu Übernachtung
in Brixen im Thale ist das perfekte
Geschenk für Paare: Frisch Verliebte
können sich in dem gemütlichen Eishotel aneinander kuscheln und gegenseitig Wärme spenden. In längere
Beziehungen kann die innige Zweisamkeit neuen Schwung bringen und
die Schmetterlinge im Bauch wieder
wie wild Flattern lassen. Überraschen
Sie Ihren Schatz mit einer Übernachtung im zauberhaften Iglu Hotel in
Brixen im Thale oder beschenken
Sie ein befreundetes Paar mit dieser
wundervollen Erfahrung: Jedes Liebespärchen kann dort im gemeinsamen Glück und liebevollen Zärtlichkeiten schwelgen!
Solche ideen für außergewöhnliche
Übernachtungen können Sie auf
erlebnisgeschenke.de finden. Das
Portal ist Deutschlands größtes Vergleichsportal für Erlebnisgeschenke
im Internet. Verglichen werden unabhängig alle Erlebnisse der großen
Anbieter wie Jochen Schweizer oder
mydays nach Preisen und Leistungen. Die Kunden erhalten bei der
Geschenksuche einen transparenten
Überblick über die Angebote – so
können sie sicher sein, immer das
beste Angebot zu bekommen. Verglichen werden auf dem Portal 50 000
Erlebnisse an 3000 Orten in Deutschland, Österreich und der Schweiz
nach Leistungen und Preisen.
Wie funktioniert die
Erlebnissuche?
erlebnisgeschenke.de ist kein OnlineShop, sondern vielmehr die zentrale
Anlaufstelle für die Erlebnisgeschenkesuche im Internet. Die Nutzer
können anhand einer ausgefeilten
Suchtechnologie das für sie beste
Erlebnisgeschenk mit wenigen Mausklicks finden. Wenn sie sich für ein
bestimmtes Angebot entschieden
haben, werden sie auf die entsprechende Partner-Website weitergeleitet, wo dann der Erlebnisgutscheinkauf oder die direkte Buchung eines
Termintickets erfolgt.
www.erlebnisgeschenke.de
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Urgemütlich im Stil der alten
Müllersleute wohnen
Im Jahre 1665 wurde eine Mühle erbaut und mit ihr der Grundstein für das kleine Dorf
Schmilka an der Elbe gelegt. Die Wasserkraft der nur wenige Meter höher gelegenen Ilmenquelle (die stärkste Quelle der Sächsischen Schweiz) treibt das Mühlenrad seither an.
Lange Jahre stand die Mühle still. Heute ist sie jedoch dank einer aufwendigen Restaurierung im Jahr 2007 wieder voll funktionstüchtig. Und seit 2012 dreht sich das Mühlrad
endlich wieder täglich. Der Bäcker und Müller lässt sich über die Schulter schauen, mahlt
jeden Tag ökologisches Korn zu feinstem Mehl, zeigt die überlieferte Handwerkskunst,
bäckt im historischen altdeutschen Holzbackofen und pflegt die Tradition der alten Müllersleute. Und jeden Tag am frühen Morgen kann man sich frische Brötchen auf den
Frühstückstisch holen... Staunende Augen und verwöhnte Gaumen sind garantiert!
Wer Mühlenromantik pur erleben möchte, wer nachempfinden möchte, wie anno dazumal der Müller und seine Frau lebten, dem sei geraten, im Nachtquartier im Dachgeschoss
der Mühle zu übernachten. Hier befindet sich heute ein Ferienhaus für alle, die das Außergewöhnliche suchen und schon immer mal an einem besonderen Ort schlafen wollten,
der sie die Geschichte atmen lässt!
Die Mühle in Schmilka
Durch die außergewöhnliche Lage der „Schmilk‘schen Mühle“ am Malerweg erlangt sie
noch eine weitere Bedeutung. Der Malerweg führt nicht nur unmittelbar an der Mühle
vorbei, sondern durch sie hindurch. Die Mühle ist eines der wenigen Gebäude, das überhaupt von Künstlern gezeichnet wurde und trägt damit einer herausragenden Rolle als
„nicht Landschaftsansicht“ am Malerweg Rechnung.
Bio-Bäckerei in der Mühle eröffnet
Mit der Eröffnung der Mühlenbäckerei ist ein Meilenstein für die Mühlen-Erlebniswelt und
damit auch für das zukünftige Öko-Resort Schmilka gelegt worden. Die Besonderheit: die
Mühle läuft in einem perfekten Kreislaufsystem. Das Mühlrad läuft mit Wasserkraft aus
der stärksten Quelle der Sächsischen Schweiz, die nur 80 Meter weiter oben am Berg
entspringt, was alleine schon eine hydromechanische Sensation ist. Der Backofen wird
ausschließlich mit Holz aus den umliegenden Wäldern CO2-neutral gefeuert. Die Abwärme des Ofens erhitzt das Brauchwasser der Mühle, und einige wenige Gerätschaften der
Neuzeit, die elektrische Energie benötigen, werden vom eigenen Solarkraftwerk mit Sonnenstrom versorgt. Die Mühle wird so zum 100 Prozent regenerativen Betrieb.
Erste Bio-Braumanufaktur im Elbsandsteingebirge
Neuerdings können bis zu zehn Hektoliter aus zwei Kupferkesseln täglich abgefüllt werden, derzeit in den Sorten Hell, Dunkel, Bernstein und Maibock. Bereits vor 200 Jahren
bewirtete eine Gastwirtschaft mit Ausschank die Besucher von Schmilka. Nun wird, nach
aufwendigem Umbau und liebevoller Restaurierung, feinstes Bio-Bier nach traditioneller
Braukunst erzeugt. „Das besondere an unseren Bieren ist, dass sie unfiltriert und unpasteurisiert sind – eben ein ganz naturbelassenes, höchst schmackhaftes und süffiges
Frischeprodukt, welches mit ökologisch angebauten, zudem biozertifizierten Zutaten gebraut wird“ - so der Inhaber Sven Erik Hitzer.
www.ferienhaus-muehlchen.de
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